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STI L , DAL f UND SPI EGEL STADI UM 

Zum Surrealismus Jacques Lacans 

PETER M A H R 

:~  

»Hiatus irrationalis 

Ihr Dinge, die ihr den Schweiß und Saft in euch ergießt 
Ihr Formen, die ihr aus Blut oder unterm Hammer geboren wurdet 
Eure Fluten sind nicht süßer als mein Traum 
Und so vertreibe ich euch nicht aus diesem unablässigen Begehren, 

Ich überquere euer Wasser, ich werde an den Strand geschwemmt 
Wo das Gewicht meines denkenden Dämons mich anzieht 
Nur prallt er auf harten Boden, über welchen sich das Sein erhebt. 

Aber sobald die Worte in meinem Hals ersterben, 
Formen, die ihr aus Blut oder unterm Hammer geboren wurdet 
Natur, - ich verliere mich im Strom des einen Elements 

Der in mir bratet, ist's, den ihr erhebt 
Formen, die ihr den Schweiß und Saft in euch ergießt 
Das Feuer, das mich zu eurem unsterblichen Geliebten macht.« 

Jacques Lacan, 1929 

1924 reißt Andre Breton die Führung der aus Dada und ähnlichen Strö- 

mungen kommenden Künstler zur Bildung einer Bewegung an sich. 

Sein Manifest fordert: »Reiner psychischer Automatismus, durch den 

man mündlich oder schriftlich oder auf jede andere Weise den wirkli- 
chen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht. Denk-Diktat ohne jede 

Kontrolle durch die Vernunft ... Glaube(n) an die höhere Wirklichkeit 

gewisser, bis dahin vernachlässigter Assoziationsformen, an die All~ 

macht des Traumes, an das zweckfreie Spiel des Denkens ... Zerstörung 

aller anderen psychischen Mechanismen«.1 Was von einem derartig 

konzipierten Surrealismus in der Literatur realisierbar schien, wurde_ 

in den anderen Künsten als problematisch erkannt. Zwar versuchte 

Max Morise in der ersten Nummer der »Revolution surrealiste« Ende 
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1924 Beispiele bildender Kunst aufzuzeigen. Doch schon in der dritten 
Nummer vom April 1925 behauptet Pierre Naville, daß sich aus der Er- 

forschung der Quellen der Inspiration keine automatistisch surrealisti- 

sche Malerei ergibt. 
Breton formuliert daraufhin eine mehrteilige Entgegnung, die 1928 als 

»Le Surrealisme et la peinture« zusammengefaßt erscheint. Es handelt 

sich um eine Erörterung der prinzipiellen Möglichkeit der Malerei und 
dem Status der Malerei im Surrealismus. Was Breton der Literatur zu- 

spricht - das Wunderbare, das automatische Schreiben, das Träumen 

und Tagträumen zur Außerkraftsetzung der Vernunft - , ist nichts an- 

deres als ein Schöpferischwerden der psychischen Dimension aus sich 

selbst, die von einer Reihe von psychologischen Grundtatsachen abge- 

leitet wird. Schon das Manifest von 1924 forderte den Anschluß an die 
quasi-pathologischen Zustände der Halluzination, des Deliriums, der 

Täuschung, des Halbschlafs, des Haschisch- und Opiumrausches, der 

Inspiration, der Ich-Verdopplung und der Suggestion. Poch diese 

»Sprungbretter« katapultieren nicht in eine neue, andere Welt, sondern 

in den Geist und damit in eine mentale Verfassung, die Breton nicht 
anders als in Termini der Imagination der Bilderzeugung beschreiben 
kann. Der Kampf mit Naville ist schnell gewonnen, die Imagination 

führt zur Produktion auch und gerade von Gemälden. Und war nicht 
die Literatur des Surrealismus im Feld der Lautreamontschen Bildzeu- 
gung angesiedelt, als zufällige Begegnung von Regenschirm und Näh- 

maschine auf dem Seziertisch?2 

LITERATUR 

/ 
Jacques Lacan - Dichter? Jacques Lacan -Avantgardist? Seinen »hia- 
tus irrationalis« veröffentlichte Lacan in der Literaturzeitschrift »Le 

phare de Neuilly«.3 Ihr Herausgeber Georges Ribemont-Dessaignes 

war ein früher Mitstreiter der Dadaisten gewesen, und Pierre Jean 
Jouve, an den Lacans Zeilen angelehnt sind, war von der Avantgarde 

nicht unberührt. Jedenfalls ist damit Lacans Interesse für die Literatur 

bezeugt, das Teil eines Interesses an den Künsten überhaupt, auch der 

Malerei ist. Und tatsächlich, Lacan nimmt die Kultur seiner Zeit wahr, 

deren Avantgarde von Paris in die ganze Welt ausstrahlt.
4 

Ganz im »naturwissenschaftlichen« Geist - schon Breton/Soupaults 

Magnetfelder von 1921 waren als Experiment angelegt, schon »La 

Revolution surrealiste« war wie eine nüchterne Fachzeitschrift aufge- 
macht worden - beginnt Bretons zweites Manifest von 1930 mit einem 
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Ausschnitt der Zeitschrift »Annales medico-psychologiques«, einem re- 

nommierten Organ für Psychiatrie und verwandte medizinische For- 

schung: Lacans Lehrer Gaetan Gatian de Clerambault und Pierre Janet 

diskutieren hier ernsthaft und flott die Gefahr Surrealismus, Diffamie- 

rungen der Psychiater werden genannt, eine Sonderkommission soll 

sich dagegen verwahren. 5 

Kein Wunder, daß sich Lacan als Psychiater herausgefordert fühlen 

sollte, er selbst hatte seine ersten psychiatrischen Arbeiten in den »An- 

nales medico-psychologiques« veröffentlicht. Als er, Psychiater und 

Neurologe, ein Thema für seine Dissertation sucht, stößt er bald auf die 

Paranoia, die in der Beschreibung des Falles der Aimee A. gipfeln 

sollte. Schon 1928 hatte Lacan über die literarische Gattung des Krimi- 

nalromans geschrieben, wobei er hier eine Verbindung vom chronisch- 

halluzinatorischen Delirium zu einem eigens so bezeichneten Delirium 

der Imagination herstellt; dann hob er hinsichtlich der allgemeinen 

Lähmung den mentalen Automatismus hervor, 1930 versuchte er eine 

halluzinatorisch-enzephalitische Psychose zu isolieren.6 

THEORIE DER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPA RA NOI A 

1931 schreibt Lacan eine Zusammenfassung seiner Einsichten in die 

paranoische Psychose, die »Structure des psychoses paranoiaquese", 

welche nun in den Mittelpunkt der Untersuchungen rückt. Er wendet 

sich gegen die Vermischung der Paranoia in einem spezifischen Cha- 

rakter, wie es von einer normalistischen Psychologie her gesehen wird. 

Die Struktur der Wahnzustände soll vielmehr phänomenologisch be- 

griffen werden. Lacan geht es nosographisch um das Kontinuum von 

paranoiden Zuständen bis zu den paranoischen Psychosen und diagno- 

stisch um die Chronizität ohne Demenz, wie sie beim Interpretations- 

wahn auftritt. Hier geht es um die »wahnhaften Anzeigen, durch die 

man die Wahnzustände in der Funktion des Realen ansiedeln könnte.e" 

Schon in diesem Text wird der Wert der Psychoanalyse erkannt. Die de- 

terminierenden Ursachen verweisen auf die erste Zeit der Affektivität, 

auf ein primäres, narzißtisch-orales Stadium. »An der Grenze der Para- 

noia gestehen die Techniker des Unbewußten ihre Ohnmacht ein, wenn 

nicht zu erklären, so zu heilen.e" 

Damit geht Lacan ein Stück mit der surrealistischen Forschung. Auch 

sie hatte sich in Anknüpfung an die Psychoanalyse mit der Halluzina- 

tion, mit derjenigen des Schlafs, dem Traum befaßt, damit jedoch kein 

Auslangen gefunden. Mit Dalis kritischer Paranoia wendet sich das In- 

teresse nun einem Phänomenbereich zu, der anders als der psychische 

Automatismus der ecriture automatique und die Traumprotokolle be- 

schaffen ist. Das hängt mit Lacans Beschäftigung mit sogenannten in- 

spirierten Schriften, mit den sogenannten Schizographien zusammen'" 

und mit den teilweise delirierend-paranoiden Elementen 11 
- ein Inter- 

esse, dem die Surrealisten schon seit längerem gehuldigt hatten. Diese 

Beschäftigung sollte in Lacans zweitem Beitrag für die surrealistische 

Zeitschrift »Minotaure« gipfeln, einer Analyse des Falls der Schwestern 

Papin, der von der Öffentlichkeit stark wahrgenommen wurde.12 

Für diese Zeit möchte man Lacan beinahe zum Mitglied der Gruppe 

um Breton zählen - als ob seine Aufgabe wie bei den Surrealisten darin 

bestünde, Freud nun seinerseits Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 

Aber sein Surrealismus wird nicht nur darin bestehen, die Psychoana- 

lyse in die Psychiatrie einzuführen. Seine erste Publikation explizit 

psychoanalytischen Inhalts entsteht gleichzeitig mit dem Abschluß der 

These. Er übersetzt Freuds Artikel » Über einige neurotische Mechanis- 

men bei Eifersucht, Paranoia und Homosexualität« für die »Revue 

francaise de psychanalyse«, dem Organ der 1927 gegründeten Psycho- 

analytischen Gesellschaft von Paris. 13 Der Artikel nimmt zugleich eine 

methodisch zentrale Stellung für seine Analyse des Falles Aimee A. ein, 

wie er im Mittelpunkt der »großen Arbeit« von 1932, » Von der paranoi- 

schen Psychose in ihren Beziehungen zur personnalite«, steht. 

Lacans These von 1932 ist schon mit dem Titel der These gegeben": 

Die paranoische Psychose steht in Relationen zur Persönlichkeit. Das 

heißt, sie wird nicht aus der körperlichen Konstitution abgeleitet, son- 

dern mit einer psychologisch-individuellen Persönlichkeit in Verbin- 

dung gebracht, die Lacan eben von der Psychoanalyse her begreift. Be- 

währt wird die These an Aimee A., jener Patientin, die Lacan - ihr den 

/ Spiegel vorhaltend - nach der Hauptfigur ihrer romanhaften Schriften 

nennt. Sie hatte eine Schauspielerin überfallen, ihr Messerstiche zuge- 

fügt, war verhaftet und nach zwei Monaten in das Spital Sainte-Anne 

überstellt worden. Bevor Lacan sie eineinhalb Jahre lang beobachtet, 

wird folgende Diagnose gestellt: systematischer Verfolgungswahn auf 

der Basis von Interpretationen mit größenwahnsinnigen Tendenzen 

und erotomanischem Substrat. Die Diagnose paranoische Psychose 

wird anhand der mündlichen und schriftlichen Äußerungen der Patien- 

tin als eine der Selbstbestrafung ergänzt, welche Typisierung Lacan als 

seine Innovation für die Psychiatrie herausstellt. Er weist in der Ana- 

lyse des Falles die Erklärung durch organisch-psychische Prozesse 

ebenso zurück wie das Modell der Reaktion auf einen Vitalkonflikt be- 

ziehungsweise auf affektiv determinierte Traumata. 
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Für die Surrealisten schreibt er ein Jahr später zusammenfassend: »Es 

gibt einen krankhaften Zustand, die Paranoia, die ... folgende klassi- 

sche Merkmale aufweist: 

a) einen geistigen Wahn, dessen Inhalte zwischen Größen- und Verfol- 

gungsideen wechseln; 

b) aggressive, sehr oft auf Mord hinauslaufende Reaktionen; 

c) eine chronische Entwicklung. 

Bis jetzt standen sich zwei Auffassungen über die Struktur dieser Psy- 

chose gegenüber: die eine hält sie für die Entwicklung einer krankhaf- 

ten -Konstitution., das heißt eines angeborenen Charakterfehlers; die 

andere weist auf ihre elementaren Phänomene bei vorübergehenden 

Wahrnehmungsstörungen hin, die man als interpretierende bezeichnet 

infolge ihrer offenkundigen Analogie zur normalen Interpretation; der 

Wahn wird hier als Rationalisierungsversuch des Subjekts gegenüber 

diesem Erlebnis aufgefaßt, und die verbrecherische Tat als affektive 

Reaktion, deren Motive aus der Wahngewißheit kommen. Obwohl die 

sogenannten elementaren Phänomene mit weit größerer Sicherheit 

vorhanden sind als die angebliche paranoische Konstitution, sieht man 

die Unzulänglichkeit beider Auffassungen leicht ein .... So haben wir 

den Einfluß der jeweiligen sozialen Verhältnisse bei allen drei Arten 

von Phänomenen sowohl auf die Elemente wie auf den Wahn insge- 

samt und seine Reaktionen als wesentlich erkannt und mit dem dyna- 

mischen Begriff der sozialen Spannungen, deren Gleichgewichtszu- 

stand oder gestörtes Gleichgewicht normalerweise die individuelle Per- 

sönlichkeit formt, die Tatsachen der Psychose erklärt.« " 

Es geht also letztlich um die Persönlichkeit. Um diejenige der Aimee A. 

zu erforschen, scheut Lacan nicht davor zurück, Aimees Begutachter 

mit der Psychoanalyse zu konfrontieren. Selbstbestrafungsmecha- 

nismen resultieren aus einer bestimmten Libidofixierung. Im entspre- 

chenden Kapitel in der These, das verdeckt zentral eingesetzt wird, 

geht Lacan den Libidobegriff durch und gelangt über die psychoanaly- 

tischen Bestimmungen von dementia praecox, Schizophrenie zur auto- 

erotischen Objektbesetzung und zum Objektverlust. In bezug auf die 

»Entwicklungsgeschichte der Libido« von Karl Abraham stellt er fest; 

»Die Konzeption einer Kompensierung zwischen den narzißtischen 

und den objektbezogenen Fixierungen brachte unabstreitbar Klärung 

in der Auffassung Gruppe der Psychosen.« " Und er erwartet sich wei- 

tere Erkenntnisse über die »Stadien der Struktur der dunklen Periode 

• des Narzißmus« 17 
- hier kündigt sich bereits an, was 1936 als Spiegel- 

stadium entworfen werden wird - , um schließlich die selbstbestrafen- 

/ 

den Mechanismen oder das Ober-Ich in den Griff zu bekommen. Diese 

Mechanismen sind einem späteren Stadium der Libido-Entwicklung 

zugeordnet, die vom autoerotischen Narzißmus durch eine erste Diffe- 

renzierung der Welt der Objekte getrennt ist. So erweist sich das Über- 

Ich als vom Realitätsprinzip abgeleitet. Der Fall Aimee A. erlaubt La- 

can, den sekundären Narzißmus dieser Phase herauszustreichen. Die 

morbide Fixierung der Patientin zeigt ihm, daß dieser Phase eine Wie- 

dereinverleibung jenes Teils übertragener Libido ins Ich (moi) ent- 

spricht, der dem elterlichen Objekt zugekommen war. Diese Wiederein- 

verleibung kann gestört werden und bewirkt eine Fixierung auf die 

analsadistische Ökonomie dieser Periode.
18 

Zugleich enthält diese 

Phase, so Lacan, die infantile Homosexualität als Bruderkomplex, den 

er im moralischen Konflikt Aimees mit ihrer Schwester wiederfindet. - 

Sigmund Freuds logische Ableitung der Oppositionen von Denega- 

tionen (Leugnungen) und libidinös-unbewußten Einbekenntnissen 

wird von Lacan für möglich gehalten, auf Aimee A. anzuwenden. Aus 

dem Paranoiker Schreber hatte Freud das Objekt der homosexuellen 

Liebe als eine Verneinung des Satzes »Ich liebe ihn« herausgelesen. 

Verfolgung: »Ich liebe ihn nicht; ich hasse ihn, er haßt mich.« Eroto- 

manie: »Ich liebe ihn nicht; ich liebe sie, sie liebt mich.« Eifersucht: 

»Ich liebe ihn nicht, sie liebt ihn.« Und der Größenwahn: »Ich liebe ihn 

nicht; ich liebe niemanden, ich liebe nur mich.e'" - Lacan umreißt in 

dieser Linie eine fünfte Form einer auf sich selbst bezogenen, narzißti- 

schen Liebe, an die das Selbstbestrafungsbedürfnis über das Liebesob- 

jekt Schauspielerin gekoppelt wird: »Aimee schlägt das glänzende We- 

sen, das sie gerade deshalb haßt, weil es das Ideal verkörpert, das ihr 

von sich selbst vorschwebt.s" Und um das sich so manifestierende 

Über-Ich auf eine Formel zu bringen, schließt er das wichtige Kapitel 
der Dissertation wie folgt: »Narzißtische Fixierung und homosexueller 

Trieb sind also in diesem Fall die Entwicklungsmomente, die der Li- 

bido benachbart sind.«
21 

Wie aber Narzißmus und libidinöse Entwicklung wesensmäßig mit der 

Welt zusammenhängen, die die Paranoiker als ganze wahrnehmen, 

kann Lacan erst drei Jahre später klären. Bis dorthin erscheinen neben 

jenen ganz kurzen Zusammenfassungen von seinen Kommentaren bei 

Treffen der Psychoanalytischen Gesellschaft von Paris nur zwei Buch- 

besprechungen. Er weist auf die konstitutive Rolle. des paranoischen 

Verbrechens bei den wesentlichen Manifestationen, den Meuchelmor- 

den hin: »Es gibt dort etwas, das sogar in die Struktur des Sozialen ein- 

geht.«22 Auf Marie Bonapartes Wortmeldung in einer Diskussion über 

den Selbstmord, den sie als Niederlage und Rückfall des Narzißmus 
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charakterisiert, antwortet er, daß man beim Narzißmus von einer rein 

energetischen Definition zu einer strukturalen fortschreiten müsse.23 

Auf die Präsentation eines weiteren paranoischen Verbrechens, in der 

der Wert des absurden, auslösenden Zwischenfalls diskutiert wird, rea- 

giert Lacan so: Im Zusammentreffen eines objektiven Ereignisses mit 
einer triebhaften Spannung wird die momentane Krise der paranoi- 

schen Neurose begreifbar, nicht aber die »einer Psychose, wo der 
Aggression die Bedeutung einer Anstrengung zukommt, den magi- 

schen Kreis der Beklemmung durch die äußere Welt zu durchbre- 

chen«. 24 Die Ausführungen über »Die gelebte Zeit« des Phänomenolo- 

gen Eugene Minkowski sind erwähnenswert. Hier kündigt sich neben 

»Narzißmus«, »Struktur des Sozialen« und den bis hin zur These erar- 

beiteten Kategorien ein Entwurf an, der bald Gestalt annehmen 

sollte.25 

SURREALISTISCHE BEGEGNUNG 

~ 

Möglicherweise bestanden flüchtige Kontakte zwischen den Surreali- 

sten und Lacan schon vor 1932. Im »Surrealisme au service de la revo- 

lution« konnte der Psychiater im Sommer 1930 Salvador Dalis Text 

»Der Eselskadaver« lesen: Traum und materielle Wirklichkeit sollen 

Dali gemäß miteinander verschränkt, die Doppelbilder einer kritischen 

Paranoia sollen eingeführt werden. Spätestens mit seiner These war 
Lacan in Kunstkreisen bekannt. »Von der paranoischen Psychose in 

ihren Beziehungen zur Persönlichkeit« wurde eifrig rezipiert - von 

Crevel, Breton, Eluard neben anderen. Welche Rolle das sagenumwo- 
bene Treffen Lacans und Dalis auch immer spielt - Lacan wird ein 
wichtiges Element für die Theorie seiner klinischen Erfahrung finden - 

, knapp davor oder danach schrieb Lacan für den »Minotaure«, die 

Zeitschrift der Surrealisten, »Das Problem des Stils und die psychiatri- 

sche Auffassung paranoischer Erlebnisformen«.26 Nachdem Dali die- 

sen Text gelesen hatte, tritt er mit Lacan sehr bald in Kontakt. Oder 

war es umgekehrt? Rief Lacan den Maler an, wie es Dalis frühe Auto- 

biographie von 1942 wil1?27 

» Während ich auf den jungen Psychiater wartete, arbeitete ich aus dem 

Gedächtnis am Porträt der Vicomtesse de Noailles weiter, das ich da- 

mals in Auftrag hatte. Das Bild wurde direkt auf Kupfer gemalt. Das 

hellglänzende Metall reflektierte wie ein Spiegel, ich konnte meine Ski- 

zze nur noch undeutlich sehen. Doch ich hatte schon vorher bemerkt, 
daß ich dort, wo die Reflexe am hellsten waren, besser sah, was ich zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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machte. Ich klebte mir also rasch ein drei Quadratzentimeter großes 

weißes Papierschnitzel auf die Nasenspitze. Durch seine Spiegelung 
wurde die Skizze dort, wo ich gerade arbeitete, gut sichtbar.«:" - Dali 

nutzt eine komplexe Situation. Die für gewöhnlich störende Spiege- 
lung seines Gesichts, seines Körpers und der Umgebung des Atelierrau- 

mes im glänzenden Kupfer, das bemalt werden soll, kann nur durch 

eine Steigerung gebändigt werden. Eine homogen helle Fläche, die ge- 

rade groß genug ist, um die jeweils fein auszuführende Partie zu um- 
grenzen und überhaupt erst sichtbar zu machen, muß für den Blick des 

Malers starr und beweglich auf die jeweiligen Stellen des Gemäldes ge- 
richtet werden können. Das sich durch die helle Fläche des Papier- 

schnitzels so ergebende homogene, abstrakte kleine Feld befreit das 

mit den reflektierten Dingen angefüllte Kupfer an dem gerade zu be- 

malenden Ort und bietet derart dem Auge einen reinen Spiegel, der 

nun gemalt wird. Von dieser Anordnung her erhält das Dogma von der 

Widerspiegelung der Realität durch die Malerei einen grundsätzlich 

neuen Sinn. 
» Wir unterhielten uns zwei Stunden lang in ununterbrochener dialekti- 

scher Hochstimmung. Dann verabschiedete er sich, und wir vereinbar- 

ten, in dauernder Verbindung zu bleiben und uns regelmäßig zu tref- 

fen. Als er weg war, ging ich in meinem Studio auf und ab. Ich ver- 

suchte, den Verlauf unserer Unterhaltung zu rekonstruieren und die 

seltenen Punkte, wo unsere Meinungen auseinandergingen, ganz ob- 

jektiv auf ihre wirkliche Bedeutung zu prüfen. Dabei verwirrte mich 

immer mehr, daß der junge Psychiater ab und zu ziemlich beunruhi- 

gend mein Gesicht gemustert hatte. Fast als hätte sich ein schwaches, 

seltsames Lächeln hinter seinen Zügen verborgen. Studierte er bewußt 

die Konvulsionen meiner Gesichtsmorphologie, die von den Gedanken 
hervorgerufen wurden, welche mein Inneres aufrührten? Ich fand des 

Rätsels Lösung, als ich bald darauf meine Hände wusch (was übrigens 
der Augenblick ist, wo man im allgemeinen Probleme jeder Art mit 

größter Klarheit erkennt). Doch diesmal war mein Spiegelbild die Lö- 

sung. Ich hatte vergessen, das weiße Papierviereck von meiner Nasen- 

spitze zu entfernen! Zwei Stunden lang hatte ich zutiefst transzenden- 

tale Fragen überaus genau, objektiv und mit ernster Stimme diskutiert, 

ohne meinen irritierenden Nasenschmuck zu bemerken.e " - Beweist 

dies nicht, wie sehr Dali sogar den Spiegel erster Ordnung braucht, um 

sich in seiner Normalität wiederzufinden? So wie er die zu bemalende 
Oberfläche mustert, so tut er es, seiner Eitelkeit geschuldet, mit seinem 

Gesicht, das wie die widerspiegelnden Malerhände spiegelrein herzu- 

stellen, zu waschen ist - eine Tatsache, deren Entschlüsselung neben 
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der Einsicht in das kom plexe M al-D ispositiv Lacan, w ie Dali zure cht 

verm utet, be schäft igt haben dürft e. 
30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SPIEGELSTADIUM UND STILPROBLEM 

Während Dali auch durch sein Treffen eine Bestätigung seines Einflus- 

ses sehen wird, zeigt sich Lacan, der von den Künstlern viel Beifall er- 

hält, durchaus kühl. Schon die Wahl eines speziellen, durch die Avant- 

garde überwunden geglaubten Themas zeigt die Distanznahme zu den 

Surrealisten. »Das Problem des Stils und die psychiatrische Auffassung 

paranoischer Erlebnisformen« ist auch eine Zusammenfassung para- 

noischer Erfahrung, wohl in einer Verhältnissetzung Lacans zu den 

Surrealisten. Die »grundlegenden Züge des paranoischen Erlebnisses 

schließen es von ethisch-rationaler Überlegung und jeder phänomeno- 

logisch definierbaren Freiheit bei der imaginären Schöpfung aus .... 

Man kann das paranoische Erlebnis und die Weltauffassung, die es 

hervorbringt, als eine originale Syntax betrachten, die dazu beiträgt, 

durch die ihr eigenen Verständniszusammenhänge die menschliche 

Gemeinschaft zu bestätigen. Die Kenntnis ihrer Syntax erscheint uns 

als unabdingbare Voraussetzung zum Verständnis der Symbolwerte 

der Kunst und im besonderen der Probleme des Stils - nämlich der für 

ihn bezeichnenden Eigenschaften, Menschen überzeugen und einen zu 

können sowie für die Paradoxe seiner Entstehung - , Probleme, die 

stets unlösbar bleiben für jede Anthropologie, die sich nicht vom nai- 

ven Realismus des Gegenstandes befreit hat.«
31 

Dazu parallel verläuft 

die entwicklungspsychologische Einsicht in das Spiegelstadium als 

Bildner der Ich-Funktion, als »eine beim Subjekt durch die Aufnahme 

eines Bildes ausgelöste Verwandlung«32
, wobei eine quasi-paranoische 

Entfremdung die Wendung vom Spiegel-Ich zum sozial/idealen Ich be- 

gleitet." 
Was hier gegen eine als fast antisozial hingestellte Kunst wie den Sur- 

realismus tönt, läßt klar antisubjektivistische Klangfarben erkennen. 

Die berühmte Formel »Le style, c'est l'homme merne« könnte aber ge- 

rade den Versuch stützen, auch dem Surrealismus das klassizistische 

Fundament einer Anthropologie zuzuweisen, die sich »vom naiven 

Realismus des Gegenstandes befreit hat«34
, wie Lacan seine psychiatri- 

sche Auffassung paranoischer Erlebnisformen surrealistisch be- 

schreibt. Andererseits: Wenn Kunst ihren Stil nur über die kommuni- 

zierten Inhalte erreicht, wie sie etwa in den Produktionen der Paranoi- 

ker zum Ausdruck kommen, könnte dann nicht gerade der Surrealis- 
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mus als gesellschaftsfähig erscheinen? Doch erscheinen Lacan dessen 

sozialrevolutionäre Ziele einer Gegenvernunft - Para-Noia - von den 

Schwestern Papin, aber auch von Hieronymus Bosch apriorisch über- 

boten. 

So hat der Niederländer schon vor den Surrealisten die räumlich-täu- 

schende Identifikation, imaginäre Phantasmen und das zerstückelte 

Bild des Körpers in orthopädischen Ganzheiten zum Ausdruck ge- 

bracht. Diese Bildwelt ist nach Lacan von losgelösten Gliedern, exosko- 

pisch dargestellten, geflügelten und bewaffneten Organen bestimmt, 

die der »Visionär« Hieronymus Bosch »in seiner Malerei für immer 

festgehalten hat, als sie im fünfzehnten Jahrhundert zum imaginären 

Zenit des modernen Menschen heraufstiegen.e " Wenn Lacan durch 

diesen einzigen Bezug auf Kunst im Aufsatz über das »Spiegelsta- 

dium« das Imaginäre des Surrealismus als zu spät gekommen hinzu- 

stellen scheint, dann ist zu erinnern, daß es die Surrealisten gewesen 

waren, die Bosch für sich reklamierten. 36 

Der Wahnsinn als pathologisch oder künstlerisch individualisierter zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAn - 

teil der Gesellschaft, wie er an der Kommunikation als Ideal orientiert 

ist, - gegen diesen Wahnsinn gibt sich Lacans Kunstauffassung klassi- 

zistisch. Für den Künstler ist der Stil das wichtigste Problem - es er- 

wächst aus der Konfrontation von Realistik am Maß der Erkennbarkeit 

mit kommunizierbarer, individuell-expressiver Bedeutung. Der Künst- 

ler ist einer unkontrollierten, spontanen Notwendigkeit ausgeliefert, 

der er doch andererseits in ethisch vernünftiger, freier Wahl entsagen 

kann - hier auch die Nische für die ästhetische Abstraktion.37 

In eigenartiger Engführung von Kunst und Geisteskrankheit erscheint 

Lacan der Wirklichkeitswert der Symbole durch den Ausschluß etwa 

der Schreibenden aus der »Vernunftgemeinschafte " nicht gemindert. 

So werden die instinktiven und die sozialen Komplexe schon durch die 

Wahl der Themen ausgedrückt. Oberhaupt entstehen die Reaktionen 

des Paranoikers in der Mordtat am »neuralgischen Punkt sozialer 

Spannungen der historischen Aktualität«.39 Genau damit hängt Lacan 

zufolge zusammen, daß die Kommunizierbarkeit des Ausdrucks erhal- 

ten bleibt. So erscheint jeglicher Ausdruck in der Öffentlichkeit - La- 

can nennt Rousseau - als Faszination durch Persönlichkeit und Stil des 

Künstlers. 

Dieser spezifisch sozialen Spannung des Künstlers läßt sich diejenige 

des paranoischen Psychotikers gegenüberstellen. Nicht nur; daß das 

krankhafte Erlebnis der paranoischen Psychosen für Lacan besonders 

reich an symbolischen Ausdrucksweisen ist. Wenn Lacan die künstleri- 

schen Probleme in den schriftlichen Äußerungen von Geisteskranken 
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' wiederfindet, dann versteht er Kunst - in notwendiger Bedingung - als 

Ausdruck der Persönlichkeit, also durchaus im Anschluß an Bretons 

Forderung einer Revolution gegen das mechanistische Denken, der er 

eine »theoretische Revolution ... in der Anthropologiee"" an die Seite zu 

stellen scheint. Jene schriftlichen Äußerungen zeigen nämlich die Ur- 

sprünglichkeit eines Erlebnisses in bezug auf jegliche Objektivierung 

des Geschehens", eine Ursprünglichkeit, in deren Form »das Ich (je) ... 

sich niederschlägt, bevor es sich objektiviert«.42 Lacan wird jedoch 

auch die Instanz des reflektierten Moi vor jeder gesellschaftlichen Fest- 

legung, vor dem sozialen Ich situieren. Mit der Distanz dieser Refle- 

xion kann, Lacan zufolge, das Ich nur über schwierige dialektische 

Synthesen den Mangel überwinden, mit seiner eigenen Realität nicht- 

identisch zu sein. 

Die ethischen Auswirkungen der schöpferischen Übertragungen der Li- 

bido in den »Ecrits schizographiques« einerseits und die struktural 

noumenalen Determinanten der ursprünglichen Erlebnisformen ande- 

rerseits findet Lacan psychogenetisch in der Spiegelerfahrung wieder. 

Die Definition lautet: »das Spiegelstadium ist ein Drama, dessen innere 

Spannung von der Unzulänglichkeit auf die Antizipation überspringt 

und für das an der lockenden Täuschung der räumlichen Identifikation 

festgehaltene Subjekt die Phantasmen ausheckt, die, ausgehend von 

einem zerstückelten Bild des Körpers, in einer Form enden, die wir in 

ihrer Ganzheit eine orthopädische nennen könnten, und in einem Pan- 

zer, der aufgenommen wird von einer wahnhaften Identität, deren 

starre Strukturen die ganze mentale Entwicklung des Subjekts bestim- 

men werden.« zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA43 

1. Die Gestaltwahmehmung ist nicht nur für die Spiegelerfahrung von 

entscheidender Bedeutung, sondern auch für die bildende Kunst der 

Modeme seit dem Impressionismus. In dieser Erfahrung nimmt die 

Wahrnehmung der geschlossenen Form des eigenen Körpers ihre spä- 

tere wichtige Rolle etwa in der Kunst vorweg. Und es befindet sich die 

Wahrnehmung von Ganzheiten, und sei es der eigenen, in der beständi- 

gen Gefahr zu kippen: in eine Neukonstellation der Wahrnehmungsele- 

mente zu unvorhergesehenen Gestalten, wie etwa bei Cezanne, Pi- 

casso, Ernst, Magritte, Bellmer" und Dalt, von der beunruhigenden 

Seitenverkehrung des Spiegels einmal abgesehen. Doch gerade hier 

wäre an die Bedeutung des Gestaltwechsels etwa im Surrealismus 

Dalfs zu erinnern. Aber Lacan scheint hier an Dalis Arbeiten oder jene 

anderer Künstler gerade nicht zu denken, er schiebt einer Annäherung 

an Kunst oder gar surrealistische Kunst den Riegel vor: »Die grundle- 

1·  

genden Züge des paranoischen Erlebnisses schließen es von ethisch-ra- 

tionaler Überlegung und jeder phänomenologisch definierbarer Frei- 

heit bei der imaginativen Schöpfung aus.« Denn, so behauptet Lacan, 
weder kann der Kunst ein Feld der Wahrnehmung zukommen, das ein 

bedrohliches Gepräge persönlicher Bedeutung ausstrahlt und die af- 

fektive Neutralität der Gegenstände auslöscht - diese werde auch für 

jene in der Kunst vollzogene »rationale Erkenntnis zumindest virtuell 

vorausgesetzt« - , noch kann Kunst existieren, ohne von Wirklichkeit 

zu überzeugen, woran es dem Wahn durch die »beträchtliche Verände- 

rung der raumzeitlichen Anschauungen« mangelt.45 

2. Identifikation. Noch stärker ergibt sich die Nähe zur Kunst wegen 

der »wiederholten Identifizierung mit dem Objekte", die Lacan für das 

Spiegelstadium als Funktion der Imago ausweisen wird. Das Spiegel- 

stadium als Identifikationsmittel bringt »eine beim Subjekt durch die 

Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung.« 47 Oder, wie Lacan 

auch sagt: Das Bild ist für die Effekte von Phasen prädestiniert, womit 

das Konzept der Imago in der Psychoanalyse eindeutig radikalisiert 

wird. Das hat ästhetische Implikationen. Insgesamt kommt der wahr- 

zunehmenden Gestalt körperbildende Wirkung zu. Denn wie zoologi- 

sche Vergleiche zeigen, gibt es eine »Ordnung homomorpher Identifi- 

kation, welche in die Frage nach dem Sinn der Schönheit als einer 

bildenden und erogenen miteinbezogen« ist." 

i' 
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3. Doppelgänger. Die Gestalt enthält die »Entsprechungen, die das Ich 

(je) vereinigen mit dem Standbild, auf das hin der Mensch sich proji- 

ziert,« - Statue - »wie mit den Phantomen, die es beherrschen,« - bis 

hin zu obsessiven Phantasmen eines tagtraumhaften Schlafs der Ver- 

nunft überhaupt- »wie auch schließlich mit dem Automaten,« -vom 

barocken Automaten über das romantische Motiv der Entfremdung im 
Doppelgänger - »in dem sich, in mehrdeutiger Beziehung, die Welt sei- 

ner Produktion zu vollenden sucht.s" Letztendlich muß in der Spiege- 

lerfahrung ein Umschlag erfolgen, der durch Identifikation mit der Im- 

ago des Nächsten, durch Ureifersucht, aber auch durch das Begehren 

des andern erzwungen wird. Kurzum, der »Augenblick, in dem sich 

das Spiegelstadium vollendet, begründet ... die Dialektik, welche von 

nun an das Ich (je) mit sozial erarbeiteten Situationen verbindetv'" - 

wie verschieden auch immer »die Rolle des spiegelnden Apparates in 

den Erscheinungsweisen des Doppelgängers-'" bestimmt werden kann. 

Lacan konstatiert an der paranoischen Erfahrung zyklisch wiederholte 

Trugbilder, allgegenwärtige Vervielfachungen, die periodische Wieder- 
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kehr von Geschehnissen in Doublettenffripletten derselben Person - 

zum Teil in Halluzinationen der eigenen Verdopplung. Hier sind alle 

diese Eigenheiten »offensichtlich verwandt mit sehr konstanten Pro- 

zessen der poetischen Schöpfung und erscheinen als eine der Bedin- 

gungen der schöpferischen Typisierung des Stils.«52 Damit zeigt sich 

der Stil als nicht nur stark auf Gliederung durch bedeutsame, ästhe- 

tisch tragfähige, wiederkehrende Inhalte angewiesen.53 Die stützende 

Funktion des Stils korrespondiert mit der Instabilität des Imaginären, 

wie es durch die Spiegelerfahrung bestimmt ist. 

~- 

4. Realität. Doch zeigt sich die volle surrealistische Dimension erst in 

der psychiatrischen Bezugnahme. Pathetisch gibt Lacan die menschli- 

che Erkenntnis als paranoische aus, ihre gesellschaftliche Dialektik 

macht zwar den Menschen autonomer als das Tier, aber dafür gelingt 

es nicht, über »jenes .bißchen Realität-« der Erkenntnis hinauszukom- 

men, »das die surrealistische Unzufriedenheit an ihr denunziert.e " 

Hier gibt sich Lacan scheinbar konservativ - er weist den surrealisti- 

schen Anspruch der Freiheit des Imaginären zurück. Bereits in »Mo- 

tive des paranoischen Verbrechens« hatte er über eine verdeckte Kritik 

an Breton aufgezeigt, daß aus der Verrücktheit, die bestenfalls nachah- 

menderweise kontrolliert werden kann, kein Kapital zu schlagen ist. So 

zeigt sich die im Spiegelstadium enthüllte räumliche Befangenheit, die. 

anthropologisch als jedem bildgebenden Verfahren vorgängig be- 

stimmt werden kann, als eine organische Unzulänglichkeit, die die 

apriorisch »natürlichee " Realität des Menschen ausmacht und jener 

Dialektik wie auch der Kunst vorausgesetzt ist. 

Wie sehr auch immer sich Intention, untersuchte Phänomene und die 

theoretische Extension bei Dali und Lacan überlappen, wie und worin 

paranoisch-kritische Methode und die paranoische Psychose überein- 

stimmen können, setzte allererst eine psychohistorische Untersuchung 

voraus, ob Dali tatsächlich eine paranoische Psychose erlitt oder sie 

nachzuahmen versuchte. Ergiebiger scheint, Dalis Selbstverständnis 

als produktives Selbstverständnis bzw. Selbstmißverständnis zu sehen 

und als Perspektive auf eine Malerei, deren Lektüre noch heute erhel- 

lend ist. Dali erklärt 1935 in »Die Eroberung des Irrationalen«, daß das 

paranoische Phänomen als in die systematische Struktur für einge- 

schlossen gesehen werden muß.56 Was die paranoisch-kritische Akti- 

vität betrifft, so geht es vorderhand um die quasi-photogrammetrische 

Entwicklung von Bildern einer paranoisch erlebten, obsessiven Imagi- 

nation. Die images werden einer Kritik unterzogen, die in nichts ande- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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rem besteht, als eben diese Bilder zu exteriorisieren und - was der Pho- 

tographie prinzipiell nicht möglich ist - ihnen in Form von Gemälden 

Gestalt zu verleihen. Malerei bringt derart erst diesen Prozeß der Ent- 

wicklung von Vorstellungen und Assoziationen zu einem Abschluß. 

Diesen Prozeß zu steuern, war Dalf offenbar weitgehend in der Lage. 

Wäre Dalf hingegen seit 1925 endgültig chronisch paranoisch gewesen 

- schwerlich ließe sich schon für die frühe dynamische Phase von 

1928-37 ein so konzentriertes und kontrolliertes Ausspielen seines Mo- 

tivvokabulars denken. Aber die Analyse des Spiegelstadiums erhellt, 

daß die narzißtische Struktur des Verhältnisses des Ichs zur Welt als 

das Phänomen der paranoischen Psychose erkannt werden kann. 

ÜBERSCHREITUNG DES SURREALISMUS 

Damit ist der Surrealismus - ob Lacan es beabsichtigt oder nicht - be- 

reits abgegrenzt. Denn »sbißchen Realität.« ist eine Wendung von 

Andre Breton gegen die bescheidene Realität des bürgerlichen Bewußt- 

seins, der bürgerlichen Vernunft.57 Para-Noia - Gegensinn, Gegenden- 

ken, Wahnsinn, Irrationalität - sollte, so Breton 1924, durch den »rei- 

nen psychischen Automatismus« erreicht werden. Mit »dem Glauben 

an die höhere Wirklichkeit gewisser vernachlässigter Assoziationsfor- 

men« - der Traum, das zweckfreie Spiel des Denkens - zielt der Surrea- 

lismus »auf die endgültige Zerstörung aller anderen psychischen Me- 

chanismen und will sich zur Lösung der hauptsächlichen Lebenspro- 

bleme an ihre Stelle setzen.v" Aber- und das bedeutet die Wende, die 

Dali in den Surrealismus gebracht hat - der psychische Automatismus 

ist bloß der Traumbewegung nachgeahmt, ist noch zu wenig verrückt. 

Die Para-Noia soll eine wirkliche Paranoia, paranoische Psychose wer- 
den. 59 

Dali versuchte seit 1929, den paranoisch-psychotischen Zustand mit 

einer paranoisch-kritischen Aktivität ins Werk zu setzen. Picasso hatte 

ihm 1928 eine Postkarte aus Afrika geschickt. Sie zeigt Mitglieder einer 

Dorfgesellschaft vor ihren Hütten. Als Dali das Bild um 90 Grad drehte, 

sah er plötzlich ein arcimboldeskes Gesicht. Diese aktive Wahl der Ge- 

staltwahmehmung bezeichnet Dali als paranoisch-kritische Aktivität. 

Sie mündet in eine Kritik, = Entwicklung, Interpretation und Systema- 

tisierung des als surreal Wahrgenommenen im Bild, in der Sphäre des 

Bildes, im Imaginären. Dabei wird über die Traumwelt hinaus eine 

Gegenrealität aufgeboten, die Traumwelt wird von einer Quasi-Para- 

noia überboten. Paranoia ist kein bildlicher Begriff, ist kein Bild aus je- 
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ner Imagination geschlossener Vorstellungen ungebrochener Körper 

heraus, welche eine formale Einheit des Bildes garantieren könnte. Es 

zwingt vielmehr der Systematisierung in der Malerei, sofern sie die Pa- 

ranoia umsetzt, eine kompositive Darstellungsrealität auf. Dadurch 

werden die paranoischen Erlebnisse - Erweiterung der Vernunft um 

den Wahnsinn - übersetzt, das heißt zugänglich und erträglich ge- 

macht, daher paranoisch-kritische Interpretation. Indem Lacan sieht, 

daß in der Paranoia unser Weltverhältnis überhaupt aufgedeckt wird, 

ist damit zugleich die Grenze bezeichnet, die im nicht-pathologischen 

Zustand nicht transzendiert werden kann. Auch der Surrealismus fin- 

det somit seine Grenze. Von ihr her erkannte Lacan ein wesentliches 

Konstituens unseres Weltbezugs. 60 

Analog die surrealistische Bewegung. So wie für Lacan die Analyse der 
gelebten und erfahrenen Welt der Paranoikerlnnen unter dem Signum 

des Imaginären stand, das ihm in dessen Eingeschränktheit nun auf- 

fällt, so löst sich der Surrealismus auf, indem Dichtung und Malerei 

nicht länger von der Klammer des Imaginativen festgehalten werden. 

Von den Objekten technischer, aber auch symbolischer Funktion als 

dem späterhin fortschrittlicheren skulpturalen Medium des Surrealis- 

mus sollte das Objektale und das Symbolische freigesetzt werden kön- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pen, wie Breton 1936 selbstkritisch anmerkt - und wirklich sind es die 

assisted Readymades, an denen die paranoische Verdopplung abgele- 

sen, das Imaginär-Nützliche der Kunst überschritten werden kann.61 

1937 malt Dali eine Figur in die Landschaft seiner frühen Kindheit, 

dem Fischerdorf Port Lligat, und zwar in zwei Gestalten. Die linke ist 

am Rand des Meeres situiert. Ein in sich gesunkener menschlicher 

Körper ist so gemalt, daß er im selben Moment auch als Hand gesehen 

werden kann. Die beiden Knie wären dann Daumen und Knöchel, 

während der Arm mit einem ausgestreckten Finger vexiert. Dabei spie- 

geln sich die Körperteile gekonnt so, daß für die Wahrnehmung der 

Hand das ungenauere, leicht verschwommene Spiegelbild der mensch- 

lichen Figur wie von selbst in den Hintergrund des Sehens rückt. Man 

sieht nur auf das schrumpelige Haupt, das in den Wasserspiegel blickt 

und nur das braune Haar dem Blick freigibt. - Rechts derselbe Umriß 

ein zweites Mal. Jetzt ist es, als ob die linke Figur tatsächlich in die 

Hand verwandelt wurde, die als eine Statue wie vom Bildhauer ge- 

meißelt etwas mehr ins Land hineingeschoben erscheint. Doch diese 

Einheit ist brüchig, schon hat der Daumen einen Sprung, und aus der 

Schale des Eies, in das der Kopf transformiert wurde, entspringt eine 

Narzisse. 

------------------------·---- - - - . 
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So wie Breton dem bald kommerziell erfolgreichen Maler Dali die auf 

seinen Namen anagrammatisch formulierbare Verwandlung in Avida 

Dollars vorwerfen sollte, so hinterläßt das Gemälde »Metamorphose 

des Narziß« einen enttäuschenden Nachgeschmack. Wir werden um 

das beste betrogen, indem die teleologische Konstruktion eine küm- 

merliche Narzisse produziert: um eben jene paranoische Aktivität, die 

sich in ihren guten Zeiten davor hütete, visuelle Erklärungen in den 
Bildern mitzugeben. Der Spiegel-Narziß deckt im Wahnanspruch den 

Narzißmus auf. Damit ist die Auflösung, die Analyse des Narziß-Kom- 

plexes abgeschlossen. Mit dem Vexieren der Gestalten geht der para- 
noisch-kritische Komplex für immer unter. Dagegen sollte Lacans Tur- 

bulenz um den Vortrag für den Internationalen Kongreß für Psycho- 

analyse 1936 in Marienbad nur den Untergang jenes Ödipuskomplexes 
bedeuten, der nach einer Latenz von dreizehn Jahren in den Aus- 

führungen zum Spiegelstadium in reifer Gestalt wieder auftauchte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANMERKUNGEN 

Der Text beruht auf einem Vortrag, den ich unter dem Titel »Lacan und das 
überreale (Dali, Magritte)« am 22. Jänner 1988 für das Projekt »Lacans Optik. 
Der Analytiker und die visuellen Künste- = daedalus 18 (Konzept: Walter Seit- 
ter) in der Galerie Faber/Wien (Videodokumentation des Vortrags: Gerhard Fi- 
scher/Nora Martin) und in erheblich veränderter Form unter dem Titel »Lacans 
Surrealismus« am 10. Juni 1993 innerhalb der von Karl Stockreiter konzipierten 
und betreuten Vorlesungsreihe »Kunst und Psychoanalyse- am Institut für Wis- 
senschaft und Kunst/Wien gehalten habe. Dem Lacan-Archiv in Bregenz 
(A--{)900 Bregenz, Bahnhofstraße 27), das mir Kopien von schwer zugänglichen 
Artikeln Lacans in medizinischen Fachzeitschriften besorgte, und Karl Stockrei- 
ter, der mich auf das Archiv aufmerksam machte, bin ich zu Dank verpflichtet. 

2 Andre Breton, Erstes Manifest des Surrealismus 1924, in: ders., Die Manifeste 
des Surreralismus, übers. v. Ruth Henry, Reinbek: Rowohlt 1968, p. 26f. 

3 Von Lautreamont aus könnte die theoretische Auflösung und Analyse des Rät- 
sels wie Bandes zwischen Literatur, Malerei und Skulptur erfolgen. Die kunst- 
theoretische Entwicklung des Surrealismus kann hier nur gestreift werden. Bre- 
ton schlägt 1924 in »Introduction sur Je peu de Ja realite« vor, Traum-Objekte 
herzustellen. Zuerst geht es um Literatur unter dem imaginären Gesichtspunkt, 
wobei stillschweigend vorausgesetzt wird, daß das Wort das Objekt symbolisiert, 
was nichts anderes heißen soll als »imaginär« abbildet. Dann soll die Malerei un- 
ter dem Primat des Bildlichen vom Primat des linearen Schriftlich-Symboli- 
schen (automatische Schrift, Traumfiguren) befreit werden. Schließlich kreisen 
die Bemühungen um die theoretische Wiedergewinnung des Symbolischen 
durch die beweglichen und stummen Objekte mit symbolischer Funktion bzw. 
mit einem Minimum mechanischer Funktion. - Schon die Zürcher Johann 
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Jacob Bodmer und Johann Jacob Breitinger haben sich an die Verquickung von 
Malerei und Poesie theoretisch folgenreich für die Vorbereitung der Modeme 
abgearbeitet, etwa in: Discourse der Mahlern, 1721-1723; Von dem Einfluß und 
Gebrauche der Einbildungskraft, 1727; vgl. auch Johann J. Breitinger, Critische 
Dichtkunst, 2 Bde., I: Worinnen die Poetische Mahlerey in Absicht auf die Erfin- 
dung im Grunde untersuchet und mit Beispielen aus den berühmtesten Alten 
und Neuem erläutert wird. II: Fortsetzung der critischen Dichtkunst. Worinnen 
die Poetische Mahlerey in Absicht auf den Ausdruck und die Farben abgehandelt 

wird, 1740. 
Geschrieben 1929, veröffentlicht Lacan »hiatus irrationalis« im Phare de 
Neuilly, no. 3/4 1933. Wieder im »dossier Lacan« des »Magazine Litteraire« 121, 
fevrier 1977, p.11. Meine Übersetzung. Wie der Titel sagt, soll ein Leuchtturm 
von dem damaligen Vorort außerhalb der Stadt Paris aus leuchten. Lacan dürfte 
sich damit gegen Breton zu Ribemont-Dessaignes bekannt haben, der nach Bre- 
ton »eine widerwärtige Serie kleiner Detektivromane ... in den übelsten Kino- 
blättern« geschrieben hatte (2. Manifest 1930, a.a.O., p. 86f). - Elisabeth Roudi- 
nesco listet in der 50 Seiten umfassenden Bibliographie der Schriften Lacans In 

ihrer spektakulären Mono-/Biographie dieses eine Gedicht als einziges je ge- 
schriebenes auf: E.R., Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un systerne 

de pensee, Paris: Fayard 1993. Die deutsche Übersetzung des Buches wird 1996 

bei Klett & Cotta erscheinen. 
Zu dieser Avantgarde gehört der Kontakt mit nicht-französischer Kultur. So teilt 
Roudinesco a.a.O. nicht nur mit, daß Lacan anfangs der 20er Jahre in der Pari- 
ser Buchhandlung Shakespeare & Company James Joyce aus Ulysses lesen er- 
lebt hat, sondern auch, daß »hiatus irrationalis« Jouve einiges verdankt. Den Ti- 
tel des Titelblatts eines Exemplars seiner 1932 erschienen »Histcires sanglantes« 
umrankte Jouve wie folgt: »Pour le Professeur Sigmund Freud / ces < , / avec 
l'hommage que Ja poesie doit a son genre. / Pierre Jean Jouve / Decernbre 1932. 
Vgl. den entsprechenden Vermerk des von J. Keith Davies erstellten »Catalogue 
of Sigmund Freud's Personal Library«, Freud Museum London. 
Für die Wirkung auf Lacan würde die Frage der Bretonschen Fiktion des Textes 
keine wesentliche Rolle spielen. - Unabhängig voneinander studierten Breton 
und Louis Aragon Medizin, besonders Psychiatrie, Breton ab 1916 Psychoana- 
lyse. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM it dieser beschäftigten sich auch Philippe Soupault und Max Ernst. Hier 
sind Wissenschaft und Kunst einander so nahe, wie Lautreamonts Anliegen das- 
jenige Lacans sein könnte: »Das Wissensgebiet, mit dem ich mich befasse, hat 
nichts mit der Dichtung zu tun. Ich preise die Dichtung nicht. Ich möchte ihre 
Ursprünge aufdecken.« Zitiert von: Maurice Nadeau, Geschichte des Surrealis- 
mus, übers. v. Karl. H. Laier, Reinbek: Rowohlt 1986, p. 40. 
Jacques Lacan/J. Levy-Valensi/M. Meignant, Roman policier. Dudelire type hal- 
lucinatoire chronique au delire d'imagination, in: Revue neurologique I, 1928, 
pp. 738-739; Annales medlco-psychologrques, I, 1928, pp. 474-476; L'encephale, 
1928, pp. 550-551. Jacques Lacan/G. Heuyer, Paralysie generale avec syndrome 
d'automatisme mental, in: L'encephale, 1929, 802f. Jacques Lacan/A. Courtois, 
Psychose hallucinatoire encephalitique, in: Annales medico-psychologiques 

1930, pp.284f. 
Jacques Lacan, Structure des psychoses paranoiaques, in: Semaine des höpitaux 

de Paris, 7.7.1931; wieder in: Omicar? 1988, no. 44, pp. 5-18. 
Jacques Lacan, a.a.O., p. 9. 

10 A.a.O., p. 18 (der vorletzte Absatz). 
11 Jacques Lacan, Ecrits inspires: schizographie, in: Annales rnedico-psychologi- 

ques 1931, pp. 508-522; wieder in: De Ja psychose paranoiaque dans ses rapports 
avec Ja personnalite, 2. Aufl., Paris: Seuil 1975, 365-382. Auch in »Structures de 
la psychose paranoiaque«, a.a.O., p. 14, wird auf den Wert dieser Aufzeichnun- 
gen verwiesen. 

12 Jacques Lacan/J. Levy-Valensi/P. Migault, Troubles du langage ecrit chez une pa- 

ranoiaque presentant des elements delirants du type paranoide (schizographie), 
Resume in: Annales medico-psychologiques 1931, pp. 407f. 

13 Jacques Lacan, Motifs du crime paranoiaques: Je crime des soeurs, in: Le Minot- 
aure 1933, 3/4, pp. 25-28; wieder in: ders., De Ja psychose paranoiaque dans ses 
rapports avec la personnalite, 2. Aufl., Paris: Seuil 1975; dt. in: Salvador Dalf, 
Unabhängigkeitserklärung der Phantasie und Erklärung der Rechte des Men- 
schen auf seine Verrücktheit. Gesammelte Schriften, hg. v. A. Matthes und T.D. 
Stegmann-Steinwachs, München: Rogner & Bernhard 1974, pp. 357-366. Noch 
1948 schreibt Breton: »Jacques Lacan läßt in seiner meisterhaften Untersuchung 
eine sehr lebhafte und gerechte Hochachtung den literarischen Äußerungen sei- 
ner Patientin Aimee A. zuteil werden.« In: Die Kunst der Geisteskranken, das Tor 
zur Freiheit, in: ders., Der Surrealismus und die Malerei, Berlin: 
Propyläen/Frankfurt am Main: Ullstein 1967, pp. 318-322. 

14 Jacques Lacan, Übersetzung von: Sigmund Freud (1922), De quelques mecanis- 
mes nevrotiques dans la [alousie, la paranoia et l'homosexualite, in: Revue 
francaise de psychanalyse, 1932. 

15 Jacques Lacan, De la psychose paranoiaque dans ses rapports avec Ja personna- 
lite, Paris: Le Francois 1932; 2. Aufl., Paris: Seuil 1975; Points 1980. - Personna- 
lite sollte nicht mit Persönlichkeit übersetzt werden, weil damit zu sehr der 
Aspekt des Bedeutenden oder des Individuellen zum Ausdruck kommt. Die Be- 
deutungsfacetten beinhalten: Charakter, Eigenart des Persönchens, Wesen, Ei- 
genliebe. Lacan führt damit einen diffusen, umgangssprachlichen Ausdruck in 
die auf Strenge bedachte psychiatrische Terminologie ein. 

16 Lacan, Motifs du crime dt., a.a.O., p. 360f. 
17 

Lacan, De Ja psychose , 1980, p. 258; Karl Abraham, Versuch einer Entwick- 
lungsgeschichte der Libido auf Grund der Psychoanalyse seelischer Störungen, = 

Neue Arbeiten zur ärztlichen Psychoanalyse, hg. v. S. Freud, Bd. II, Wien: Inter- 
nationaler Psychoanalytischer Verlag 1924. 

18 Lacan, De Ja psychose ... , ebenda. - Primärer Narzißmus wäre weder ganzheitli- 
che Identität (mit der Mutterbrust) noch die gebannte Gefahr der Ichgespalten- 
heit beziehungsweise eines zerstückelten Körper-Ich, sondern etwas wie »eine 
zusammenhängende Masse ... «, wie sich Ernst Mach in den antimetaphysi- 
schen Vorbemerkungen seiner Beiträge zu den Empfindungen (1886) ausdrückt. 
Gorsen, a.a.O., pp. 461f., verweist auf den Mach 1894 rezipierenden Hugo von 
Hofmannsthal. 

19 Abraham, a.a.O . .- spricht von einem sadistisch-analen Stadium. - 
20 Freuds Aufsatz über Schreber - Über einige neurotische Mechanismen bei Eifer- 

sucht, Paranoia und Homosexualität - erschien 1922. Vgl. Anm. 14. 
2 1 Lacan, Motifs ... dt., a.a.O., p. 365. 
2 2 Lacan, De la psychose ... , p. 264. 
2 3 Jacques Lacan, Intervention sur Je rapport de J. Piaget: sLa psychanalyste et Je 

developpement intellectuel«, Se Congres des psychanalystes de langue francaise 
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(19.12.1933), in: Revue francaise de psychanalyse 1934, p. 34; wieder (als: Valeur 
representative du crime paranoiaque) in: Omicar? 1984, 31, p. 8. 

24 Jacques Lacan, Intervention sur l'expose de M. Friedman: »Ouelques reflexions 
sur Je suicide«, in: Revue francaise de psychanalyse 1935,'4, p. 686, wieder in: 

Omicar? 1984, 31, p. 9. 
25 Jacques Lacan, Intervention sur l'expose de P. Schiff: »Psychanalyse d'un crime 

incomprehensible«, in: Revue francaise de psychanalyse 1935, 4, p. 690, wieder 

in: Omicar? 1984, No.31, p. 9f. 
26 Jacques Lacan, Compte rendue de Le temps vecu. Etudes phenornenologiques et 

psychologiques d' E. Minkowski, in: Recherches philosophiques 1935/36, 5, pp. 

424-431. 
27 Jacques Lacan, Le problerne du style et Ja conception psychiatrique des formes 

paranoiaques de l'experience, in: Le Minotaure 1933, 1, pp. 68f.; wieder in: ders., 
De Ja psychose paranoiaque dans ses rapports avec Ja personnalite, 2. Aufl., Pa- 
ris: Seuil 1975; dt. als: Das Problem des Stils und die psychiatrische Auffassung 
paranoischer Erlebnisformen, in: Salvador DaH, Unabhängigkeitserklärung der 
Phantasie und Erklärung der Rechte des Menschen auf seine Veniicktheit. Ge- 
sammelte Schriften, hg. v. A. Matthes und T.D. Stegmann-Steinwachs, Mün- 
chen: Rogner & Bernhard 1974, pp. 352-356. In der retrospektiven Darstellung 
»Von dem, was uns vorausginge von: Jacques Lacan, Ecrits, Paris 1966; in: ders., 
Schriften m , Weinheim/Berlin: Quadriga 1986, heißt es p. 9: »Arzt und Psychia- 
ter, hatten wir unter dem Titel der sparanoischen Erkenntnis, einige Resultanten 
einer klinischen Exhaustionsmethode eingeführt, wovon unsere medizinische 
These die Probe gibt. Wir könnten an jene Gruppe (Evolution psychiatrique) er- 
innern, die deren Expose bereitwillig aufnahm, oder gar an ihren Widerhall im 
surrealistischen Milieu, wo sich ein altes Band in einer neuen Schleife wieder- 
knüpfte: Dalf, Crevel, die kritische Paranoia und das Clavecin de Diderot - die 
Nachtriebe davon finden sich in den ersten Nummern des »Mhtotaure« - , wir 
wollen aber lieber den Ursprung dieses Interesses aufzeigen.« 

28 The Secret Life of Salvador Dalf, 1942. Patrice Schmitt, a.a.O., folgt den Spuren 
von Dalis Secret Life von 1940 ohne Kritik. Dali schreibt, daß er dreiunddreißig 
gewesen sei, tatsächlich war er aber eist neunundzwanzig. Und daß Lacan über 
-Den inneren Mechanismus der paranoischen Aktivität, im »Minotaure« gelesen 
hat, ist wohl eher Inhaltsangabe als Titel - der nämlich lautet »Der Eselskada- 
ver«, wurde 1929 geschrieben und im Jahr darauf, also einige Zeit vor der ersten 
Nummer von »Minotaure«, veröffentlicht. In dieser erschien aber auch Lacans 
erster Aufsatz, an den sich Dalf merkwürdigerweise nicht mehr erinnern kann. 
Ist das ein Hinweis darauf, daß er an dessen Publikation in keiner Weise beteiligt 
war, sie von Breton eingefädelt wurde und daß deshalb das Treffen erst danach 
stattgefunden hat? Vgl. Gorsen, a.a.O., p. 419, pp. 445ff. u.ö. Peter Gorsen sieht 
Dali stark in Beziehung zu Breton, wodurch sich auch die Frage nach dem gei-. 
stigen und persönlichen Verhältnis zwischen Lacan und Breton stellt. 

29 Dali, The Secret Life , ... a.O. · 
30 Dali, The Secret Life , a.a.O. 
31 Vgl. die Ausführungen des Zusammenhangs von Malerei, Natur und Körper des 

Malers in bezug auf Cezanne bei Maurice Merleau-Ponty, Phenornenologie de Ja 
perception, Paris 1945, und den Satz »Der Surrealismus ist typischerweise die 
dem Realen zugesprochene Intention«, eine handschriftliche Notiz Lacans aus 

dessen Nachlaß. Das Blatt wurde in der Ausstellung »Lacans Optik-, Galerie Fa- 
ber/Wien 1988, gezeigt. 

32 Jacques Lacan, Das Problem des Stils ... , a.a.O., p. 356. 
33 Jacques Lacan, Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, wie sie uns in 

der psychoanalytischen Erfahrung erscheint. Bericht für den 16. Internationalen 
Kongreß für Psychoanalyse in Zürich am 17. Juli 1949, in: ders., Schriften 1, hg. 
v. Norbert Haas, Weinheim/Berlin: Quadriga 1986, pp. 61-70. Von Lacans Prä- 
sentation »Le stade du miroir. Theorie d'un moment structurant et genetique de 
la constitution de Ja realite, concue en relation avec l'experience et la doctrine 
psychanalytique« am 16.6.1936 vor der Pariser Psychoanalytischen Gesellschaft 
gibt es unveröffentlichte Notizen von Francoise Dolto. Diese Präsentation ging 
dem Referat Lacans auf dem Marienbader Kongreß am 3.8.1936 voraus. Vgl. 
dazu die Ausführungen von Elisabeth Roudinesco, a.a.O., pp. 155-164: Wenn, 
wie Roudinesco sagt, der Text von 1949 »entiereme}lt reinvente« ist, dann wäre 
doch mit dem Text »Die Familie« über einige längere Passagen hinweg eine Kon- 
tinuität zur Zeit um 1936 anzunehmen. Lacan selbst hat die Kontinuität be- 
schworen, was einen guten historischen Grund in der Identität der Generation 
der kurz nach der Jahrhundertwende Geborenen hat. Eine textkritische Edition 
- sofern es die Quellensituation nur einigermaßen erlaubt - ist jedenfalls drin- 
gendes Desiderat. Meine Lektüre von »Spiegelstadium« nimmt an, daß alle In- 
halte 1936 entwickelt sein konnten, außer es ist dies offensichtlich wie bei den 
Bezugnahmen auf Levi-Strauss, den Existentialismus oder Anna Freud. - Man 
könnte auch mutmaßen: Hat Lacan hier einen insgeheimen Beitrag zu finden 
versucht für Imago. Psychoanalytische Zeitschrift für Anwendung auf Geistes- 
wissenschaften, die von 1930 - 1938 in Wien von Ernst Kris und Robert Wälder 
herausgegeben wurde? - Ob und wie sich Jean-Paul Sartres Anläufe zu einer 
Theorie des Imaginären schon im Marienbader Vortrag auswirkten und wie spä- 
ter (etwa L'imaginaire. Psychologie phenomenologique de l'imagination, 1940), 
bleibt an anderem Ort zu klären. Lacan hatte von Sartres erstem Text, L'irnagi- 
nation, zu diesem Themenkreis mit höchster Wahrscheinlichkeit noch vor dem 
Sommer 1936 Kenntnis, und zwar als Rezensent von des Phänomenologen E. 
Minkowskis »Logtque du temps vecu«, der Redaktion der Recherches philo- 
sophiques nahestehend, in deren selben Band V (1935/36). Sartre, L'imagina- 
tion, 12°, p. 160, das von F. Alcan, 1936 als zu besprechendes Buch angekündigt 
wurde. Dort diskutierte Sartre eine Reihe von ,Themen wie das mentale Bild, 
Halluzination, Zerstückelung. Band VI (1936/37) bringt nicht die Rezension, 
wohl aber Sartres »La Transcendance de l'ego«: Die phänomenologische Be- 
schreibung beginnt mit der Unterscheidung von Je und Moi, in deren Verlauf 
Sartre zeigen will, daß das Ego nicht in einem transzendental gefaßten oder in 
einem psychischen Bewußtsein enthalten, sondern ein Existentes wie das Ego 
des Anderen ist. Hier bezieht sich Sartre auf die von Husserl 1929 in Paris vorge- 
tragenen Cartesianischen Meditationen, deren Buchausgabe von 1931 Lacan 
ebenso genau rezipierte wie Sartre. Die spätere Polemik gegen den Existenzialis- 
mus im Spiegelstadium-Text von 1949 zeigt, daß Lacan aus den Erfahrungen der 
40er Jahre heraus geschrieben hat - könnte es nicht gerade um die Rettung sur- 
realistischer Erfahrung gegen Sartres »temps modernes« gehen, die nicht ohne 
Verdrängung der Auseinandersetzung mit Sartre in den mittdreißiger Jahren 
möglich war? 

34 Lacan, Spiegelstadium, a.a.O., p. 68. 
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35 Lacan, Problem des Stils, a.a.O., p. 356. Georges-Louis Ledere, Comte de Buf- 
fon, Discours prononce dans l'academie francoise le samedi 25 aoüt 1753, Paris 
1753. Der Diskurs handelt vom richtigen Stil der Rede, deren rhetorisch darge- 
stellte Gegenstände, Fakten und Kenntnisse letztlich »sont hors de l'homme, le 

style est l'homme meme«. 
36 Lacan, Spiegelstadium, a.a.Oi, p. 67. Ob sich Hanna Gekle - »Spiegelbilder des 

Ich. Zu Jacques Lacans Theorie des Imaginären«, in: Psyche 49 (1995), pp. 
705-726 - nicht besser auf Hieronymus Boschs Werk bezogen hätte, den Lacan 
als einzigen Künstler zur Erläuterung des Spiegelstadium heranzieht, bleibt 
ebenso dahingestellt, wie fraglich bleibt, ob der Rekurs auf Lacans Ausführun- 
gen zur Anamorphose Hans Holbeins im Seminar 11 von 1964 (vgl. Anm. 38) 
sich so ohne weiteres in den Zusammenhang der Erarbeitung des Spiegelstadi- 
ums in den dreißiger Jahren fügt. Die Anamorphose, die bei Dali entgegen Ge- 
kles Vermutung in paranoischem Verständnis schon vor der Kenntnis Lacans 
praktiziert wurde, wird jedoch bei Gekle höchst aufschlußreich als Gegen- 
stimme bei der Entstehung des neuzeitlichen Cogito gesehen, als Gefahr und 

Lust in der Täuschung zugleich (p. 717). 
37 Um nicht die kunsthistorisch erarbeitete Kontinuität zu bemühen: Werner Hof- 

mann, Der Zauber der Medusa. Europäische Manierismen, Wien: Wiener Fest- 
wochen 1987 oder Mario Praz, Liebe, Tod und Teufel. Schwarze Romantik, 

1930. 
38 Lacan, Problem des Stils, a.a.O., p. 352. Vgl. die von Werner Hofmann a.a.O. 

vorgeschlagene Synthese von W. Kandinskys Wahlfreiheit zwischen großer Rea- 
listik und großer Abstraktion im Essay über die Formfrage (Blauer Reiter, Mün- 
chen 1913) und J.W. Goethes im Teutschen Merkur 1789 vorgeschlagene Aufstu- 
fung von »Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil«. Was wäre, wenn nun 
hier des Künstlers Bedeutungsintention, Realistik und spannungsgeladene Mit- 
teilbarkeit hinzukämen, die Lacan im Artikel über den Stil eingangs anspricht? 
Wären wir nicht schon bei der surrealistischen Schöpfung angelangt? Hier zeigt 
sich also zumindest eine Übereinstimmung mit den künstlerischen Ansichten, 
wenn auch nicht sofort mit der Kunst Dalis, die Lacan erst in späteren Jahren 
für die Blickanalyse speziell der Anamorphose heranzog. In Jacques Lacan, Das 
Seminar. Buch XI (1964). Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, Wein-· 
heim/Berlin: Quadriga 1987 geht es um »paranoische Doppeldeutigkeiten ... von 
Arcimboldo bis Salvador DaH«, p. 94 und um die Ikonographie der »Phalli- 
schese, p. 95, bedeutende Elemente des einer Alten öfters aufgesetzten Zwei- 

pfünders und der weichen Uhren. 
39 Lacan, Problem des Stils, a.a.O., p. 356. 
40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA .a.O., p. 356. 
4 1 A .a.O., p. 352. Zur Einstellung der Surrealisten gegen das mechanistische Den- 

ken siehe Gorsen a.a.O., 420f. 
42 A.a.O., p. 353. 
43 Lacan, Spiegelstadium, a.a.O., p. 64. » Ursprünglich« - primordial weist auf Hus- 

serl. Die ursprüngliche Form des Sur-Moi, des über meiner eigenen Realität ste- 
henden Ichs, des Ideal-Ichs (je-ideal) geriet zum Stamm der sekundären Identifi- 
kationen, wie sie für die Libido-Normalisierung unabdingbar sind. Dazu gehört 
die fundamentale Bedeutung, die dem über-Ich in der These zugeschrieben 
wird. Lacan geht es hier um die »ontologische Struktur der menschlichen Welt, 
die in unsere Reflexionen über paranoische Erkenntnis eingeht« p. 64; um Sur- 

realismus also nicht direkt, sondern nur über die ontologische Struktur der 
Welt. Peter Gorsen berührt wie Hanna Gekle, Lektion in Liebe. Zur Kritik an La- 
cans Spiegelstadium, in: Luzifer-Amor. Zeitschrift zur Geschichte der Psycho- 
analyse 4 (1991), No. 8, pp. 100-123 den Zusammenhang »von Lacans Spiegel- 
konstruktion des -sekundären Narzißmus- und Husserls -transzendentaler zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o- 
nadologie., insbesondere seiner Theorie der -Premderfahrung als Appräsenta- 
tion (Analogische Apperzeption), (Gorsen, a.a.O., p. 448): Husserls Anderer ist 
Lacans anderer (Cartesianische Meditationen, 1977, p. 96), die Fremderfahrung 
wird als Appräsentation (analogische Perzeption) angesehen, da für Husserl Ich 
immer in Spannung von eto und alter ego gegeben ist: »der Andere ist Spiege- 
lung meiner selbst.«(ebenda) Vom durch das Spiegelstadium paranoisch struk- 
turierten Ich sagt Gorsen, a.a.O., p. 463: »es ist als ein anderer konstituiert und 
der andere als ein alter ego.« - Dem cartesischen Zweifel als Paranoia bei Dalf 
hat Gorsen in seiner Studie a.a.O. pp. 420ff. Aufmerksamkeit gewidmet. 

44 Lacan, Spiegelstadium; a.a.O., p. 67. · 
45 

Samuel M. Weber, Rückkehr zu Freud. Jacques Lacans Entstellung der Psycho- 
analyse, Frankfurt am Main/Berlin/Wien: Ullstein 1978 verweist in diesem Zu- 
sammenhang auf Bellmers Puppe. 

46 
Alle Zitate: Lacan, Problem des Stils, a.a.O., p. 355. 

47 
Ebenda; Identifikation wurde von Lacan in der Anknüpfung an Karl Abraham 
noch als Fixierung angegeben: De la psychose paranoiaque .. . , a.a.O., pp. 
247-304. 

48 Lacan, Spiegelstadium, a.a.O., p. 64. 
49 

A.a.O., p. 65. Hier spielen auch die von Roger Caillois im »Minotaure« angestell- 
ten Überlegungen zur Mimikry eine Rolle. Die heteromorphe Identifikation der 
Mimikry stellt das Problem der Bedeutung des Raumes - wo Caillois Lacan zu- 
folge »unter dem Begriff psychasthenie legendaire die morphologische Mimikry 
einer Zwangsvorstellung vom Raum in ihrer entrealisierenden Wirkung zuord- 
nete.« a.a.O., p. 66. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50 A.a.O., p. 65. 
5 1 A.a.O., p. 68. 
52 

A.a.O., p. 65. Man denke an den Doppelgänger bei Rene Magritte. Was Lacan auf 
dieser Stufe von einer surrealistischen Kunsttheorie abhält, ist die Auffassung, 
daß die Welt der Subjekte weit mehr durch Wahrnehmung denn durch subjek- 
tive Interpretation verwandelt wird. Der Wahn braucht keine Realität rekonstru- 
ierende Interpretation wie etwa die Neurose. Er zeigt - man ist versucht zu sa- 
gen: wie es die Kunst in statu sublimandi nur im doppelgängerischen Ready- 
Made vermag - die Wirklichkeit unverstellt. Vgl. Jacques Lacan, Die Familie 
(1938), in: ders., Schriften III, a.a.O., pp. 39-100, besonders p. 78 zum Unter- 
schied von Neurose undPsychose. - Otto Ranks Studie über den Doppelgänger 
von 1925 wurde 1932 auf französisch vorgelegt. Darauf und auf die Bestätigung 
durch Metamorphose des Narziß von 1936/37 verweist Jose Pierre, Breton und 
Dali. in: Salvador Dali, Retrospektive 1920-1980. Gemälde/Zeichnungen/Grafi- 
ken/Objekte/Filme/Schriften, München: Prestel 1980, pp. 131-140. Im Blick auf 
Narziß schreibt Gerda Pagel, Lacan: Einführender Überblick über einen schwie- 
rigen Denker und Erörterung einiger Kritiken und Kontroversen, in: Bernhard 
H.F. Taureck (Hg.), Psychoanalyse und Philosophie. Lacan in der Diskussion, 
Frankfurt am Main: Fischer 1992, pp. 32-59, daß Narziß sich unerreichbar 
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fremd ist: •Faszination und Aggression bilden den Zirkel dieser instabilen Ent- 

fremdungs-Beziehung.« p. 37. 
53 Lacan, Problem des Stils, a.a.O., p. 355. 
54 Noch einmal sei an Buffons Diktum »Der Stil ist der Mensch selbst« erinnert. 

Vgl. Anm. 33. 
55 Lacan, Spiegelstadium, a.a.O., p. 66. Gemeint ist natürlich Bretons »Introduc- 

tion sur le peu de la realite«, vgl. Anm. 3. 

·
56 Ebenda 
57 Man müßte für Dalfs literarische und bildnerische Produktion die Ebene finden, 

die jenseits von wahr und falsch, pathologisch und normal eineri festen Stand- 
punkt für die Analyse einnehmen könnte. Ich habe sie nicht gefunden. Vgl. ein- 
mal mehr Peter Gorsens Der -krittsche Paranoiker,, Kommentar und Rückblick, 
a.a.O., pp. 401-518, der im interdisziplinären Untersuchungstexttyp und der hi- 
storischen Breite nach wie vor den Maßstab für jede weitere Arbeit an vorliegend 
behandeltem Themenkreis darstellt. Ich denke aber hier, auch Peter Gorsen hat 
jene Ebene nicht gefunden, und es wird einem Psychopathologiehistoriker vor- 
behalten bleiben, auf der zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABasis dereinst vorzulegender Quellen eine differen- 
zierte, über die entsprechenden Jahre hin verlaufende »Anamnese« und Dia- 
gnose zu erstellen. Für Gorsen befindet sich Dali an der Grenze des Krankhaf- 
ten: zuerst sind es Perversionen, dann der Zusammenhang von Geld und Defäka- 
tion (Bruch des Analtabus in der surrealistischen Gruppe) bzw. Masturbation 
und Analerotik, schließlich die Wahnschöpfungen mit Einschluß von Gala - die 
Liebesheilung. Inwiefern dürfen Wahn und narzißtisches Ich nicht identisch 
sein, weil sie sonst pathologisch werden? Wie ist ohne die von Lacan irreversibel 
aufgehobene Reflexionsphilosophie zu verstehen, daß Dalf Subjekt und Objekt 
der Bildung/Alienation des Wahns ist? Wo verläuft bei Dali die Grenze zwischen 
Erlebnis und theoretisch motivierter, nachträglicher Interpretation des Erlebnis- 

ses? 
58 Vgl. Anm. 3. 
59 Breton, Surrealistisches Manifest, 1924, 26f. 
60 Gegen den passiven Traum ist der handlungsbezogene Wahn für Dalf körperli- 

che Vergegenständlichung von irrationalen Assoziationen: paranoisches Objekt 
mit symbolischer Funktion. - »Paranoisch« empfindet Lacan etymologisch be- 
friedigend, wohl weil wie für die Surrealisten mit »Gegen-/Antivernunft« die 
Subversion in der Pathologie anklingt. Wenn Lacan gegen die Philosophie des 
Cogito auftritt, dann ist er auf Husserlschem Boden (durch dessen Cartesiani- 
sehe Meditationen) gegen die noietische Auffassung der Vernunft, ähnlich wie 
schon die Surrealisten gegen Descartes aufgetreten waren. Deshalb kann nicht 
oft genug zitiert werden, etwa zur Erinnerung an den Beginn der historischen 
Epoche des moi (in Lacans Bericht auf dem Kongreß in Rom 1953, in: Schriften 
I, Weinheim/Berlin: Quadriga 1986, p. 125): »Die Menschen sind so notwendig 
wahnsinnig, daß es in einer anderen Wendung des Wahns wahnsinnig wäre, 
nicht wahnsinnig zu sein.« = meine Übersetzung von Blaise Pascal, Pensees, Nr. 
391: »Les hommes sont si necessairement fous que ce serait etre fou par un autre 
tour de folie de n'etre pas fou.«, ed. Le Guern, I, Paris: Gallimard 1977 p. 242. 

61 Vgl. dazu Peter Gorsen, a.a.O., der Sinnestäuschungen wie trompe l'oeil, Vexier- 
bilder (trügerische Wahrnehmung), Anamorphose und Objekt mit symbolischer 

Funktion als die bildnerischen Mittel Dalis resümiert. 
62 Andre Breton, K ri se des Gegenstandes, in: ders., Der Surrealismus und die Male- 

rei, a.a.O., pp. 281-286.; vgl. auch Cahiers d'art, Mai 1936. - Lacans Surrealis- 
mus übrigens ist, wie die Dalfsche Intervention, entscheidend gegen einen reprä- 
sentationalen Realismus gerichtet. Nach ihm wird es keinen am Imaginären ori- 
entierten Realismus mehr geben können, weder in der Kunst, noch in der zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP s y - 

choanalyse und den Wissenschaften. Demgemäß wurde das Ideal des abbild- 
theoretisch fundierten Sozialistischen Realismus von Dalf in seinen Bildern, 
etwa den Lenin-Ridikülisierungen, sarkastisch persifliert. - Daß der Rekurs auf 
die Unterscheidung von Imaginärem und Realem (und Symbolischem) des spä- 
teren Lacan zur Klärung von Lacans Verhältnis zum Surrealismus nichts 
beiträgt, ist zu sehen an: Bernhard H.F. Taureck, Ethik im Kontext Lacans, in: 
ders.(Hg.), Psychoanalyse und Philosophie. Lacan in der Diskussion, Frankfurt 
am Main: Fischer 1992, pp. 138-172, p. 169. -Wenn hiervon Lacans Surrealis- 
mus die Rede ist, dann soll der interdisziplinäre Charakter des frühen Lacan be- 
tont werden, der von Philosophie, Psychologie, Biologie, Kunst, Justiz und Psy- 
choanalyse Anleihen nahm, um aus der psychiatrischen Wissenschaft und Theo- 
rie heraus zu einem Fundament für neue Praxis und Forschung zu gelangen. 
Diese Grundlage, 1936 psychoanalytisch formuliert, hätte in eine andere Rich- 
tung als auf die Psychoanalyse zugehen können, in deren Feld sich Lacan 
schließlich seinen Platz sichern sollte. Bei Hanna Gekle (Anm. 34) ist dagegen 
der »erste wissenschaftliche Auftritt Lacans auf dem Parkett der· internationalen 
Psychoanalyse«(p. 705) ganz der Fluchtpunkt ihrer primär von der Psychoanaly- 
segeschichte her unternommenen Perspektive. Dies erlaubt ihr, Dalfs Gemälde 
»Die Metamorphose des Narziß« bündig als »scböpferische Konstituierung des 
Ich im Spiegelbild als seinem Anderen!« (p. 711) zu psychoanalysieren und das 
Profil Lacans im Vergleich zu Sigmund Freud zu schärfen: der Primat des Bildes 
vor der Grundprämisse Triebrepräsentanz bei Freud, die theoriefunktionelle Er- 
setzung der Kastrationsangst durch die Zerstückelungsangst, Lacans Kritik am 
Begriff des Narzißmus, schließlich die Charakterisierung des Denkers Lacan als 
Anamorphotiker (p. 723), der sich als Manierist des Klassizisten Freuds ent- 
puppt. Daß Lacan »zum Theoretiker des Surrealismus avancieren konnte- 
(p.705), - davon kann jedoch nicht die Rede sein: Lacan hätte es abgelehnt, hat 
es durch seine Beiträge in »Minotaure« geradezu verunmöglicht (vgl. den Ab- 
schnitt »Stilproblem und Spiegelstadiums vorliegenden Textes), Breton hätte es 
hintertrieben, und ob Lacans »Dezentrierungsarbeit am Cogito zumal Dalf be- 
einflußte«(p. 705), müßte in aller historischen Differenziertheit erforscht wer- 
den. 


